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Le Klub 

"Epicenter of Alternative Culture"

Situated in the heart of Paris, Klub is a spot where all genres of rock unite.

Established in 2006, Le Klub now features an impressive roster of cutting

edge rock and electro with styles ranging from metal and psycho to punk,

post-punk and new-wave. It also draws artists, authors and actors as a

multidisciplinary exhibition hall for alternative culture. Spread across two

floors, this space can accommodate around 250 guests.

 +33 1 4271 4930  www.leklub-paris.com/  contact@leklub-paris.com  14 rue Saint Denis, Paris

 by Public Domain   

Duc des Lombards 

"Große europäische Jazzmusiker"

Auf dieser Bühne trifft man die Großen des Pariser Jazz und des

französischen Jazz und die ganz Großen des europäischen Jazz. Der Klub

ist einer der angesehensten von ganz Paris. Man braucht die Gruppe, die

spielt, nicht zu kennen wenn man den kleinen gemütlichen Klub im

Herzen des Viertels Les Halles aufsucht, denn wer hier auftritt ist immer

den Besuch wert. Bombige Anthologien und heiße Stimmung sind hier

garantiert. Eintritt: EUR 8-23

 +33 1 4233 2288  www.ducdeslombards.co

m

 reservation@ducdeslombar

ds.com

 42 rue des Lombards, Paris
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Sunset 

"Die Entdeckungen des europäischen Jazz"

Jazz vom Feinsten. In diesem Keller herrscht eine unglaublich starke

Energie und ein Ambiente, das einen fast zum Schwitzen bringt. Nichts

Erstaunliches, denn in diesem kleinen Klub produzieren sich junge Talente

des Pariser und europäischen Jazz. Für ein aufgewecktes Publikum, das

Pariser Institutionen vermeiden will, die sich auf ihren Lorbeeren

ausruhen. Eintritt: EUR 8-15

 +33 1 4026 4660  www.sunset-sunside.com/  sunset@sunset-

sunside.com

 60 rue des Lombards, Paris
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Le Caveau de la Huchette 

"Melodien im Untergeschoss"

Ein berühmter Name in der ganzen Hauptstadt, der sich mit Jazz reimt

(klassisch oder Be-Bop). Diese Institution auf zwei Etagen hat schon

Generationen von Touristen und Studenten zum Tanzen und Swingen

gebracht. In der Tat befindet sie sich in einem Viertel, das man unbedingt

gesehen haben muss, dem der Fontaine St-Michel, ganz in der Nähe der

Universität Sorbonne. In diesem Keller setzt man sich voll mit einer

gewissen Nostalgie für die existentialistischen Abende des ST-Germain-

des-prés der Nachkriegszeit ein. Ungefähre Preise: So-Do EUR 9, EUR 8

für Studenten mit Studentenausweis, Fr-Sa EUR 11

http://www.booking.com/hotel/fr/le-roch-amp-spa.html
https://cityseeker.com/de/paris/360368-le-klub
https://pixabay.com/en/guitar-concert-music-rock-heavy-905998/
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en
https://cityseeker.com/de/paris/19105-duc-des-lombards
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sunset-Sunside_-_Paris.jpg
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en
https://cityseeker.com/de/paris/19116-sunset
https://pixabay.com/en/guitar-player-music-musician-2260646/
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en
https://cityseeker.com/de/paris/9802-le-caveau-de-la-huchette


 +33 1 4326 6505  www.caveaudelahuchette.

fr/

 huchette@aol.com  5 rue de la Huchette, Paris
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Le Truskel 

"Wo Menschen und Musik Noch Rocken"

Abseits des Pariser Mainstreams befindet sich Truskel mit seinen

keltischen Symbolen am Eingang. Truskel ist ein populärer Treffpunkt von

Rock- und Popliebhabern. Der Pub strotzt vor authentisch britischer

Atmosphäre und wird von internationalem Publikum frequentiert. Fans

von Franz Ferdinand, Blur, The Cure oder den Sex Pistols kommen hier

garantiert auf ihre Kosten. Die Webseite gibt Aufschluss über das aktuelle

Programm.

 +33 1 4026 5997  www.truskel.com/  truskel@truskel.com  12 rue Feydeau, Paris
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Opus 

"Funky Jazz Bar und Club"

Diese Jazzbar befindet sich im 10. Arrondissement. Ein altes Loft eines

britischen Offiziers wurde renoviert und in eine hippe Location mit

Restaurant umfunktioniert, mit einem klassischen Holzfinish. Musiker aus

einer grossen Bandbreite an Genres (Jazz, Soul, Dance und HipHop)

treten hier regelmässig auf. 200 Zuschauer finden in dieser klimatisierten

Konzert-Location Platz.

 +33 1 4034 7000  www.bizzartclub.com/  manuelle@bizzartclub.com  167 Quai de Valmy, Paris
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Le Carmen 

"Makes Any Event Special"

Situated in a historic structure, Le Carmen is the place where you would

want to organize your next event. The neo-Baroque architecture of the

19th-century mansion is just awe-inspiring. Originally the home of the

famous Parisian composer Georges Bizet, the cafe takes its name from

this composer's most famous opera 'Carmen.' This venue has five rooms

on two levels and they can be used for a range of private, cultural, and

corporate events. In the past several years, the cafe has become a hub for

Parisian hipsters and fashionistas alike; it's been known to host weekly

indie, electronic and hip-hop concerts, DJs and fashion parties, as well as

a weekly book swap and dance party.

 +33 1 4525 5000  www.le-carmen.fr/  celine@le-carmen.fr  34 rue Duperré, Paris
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L' Arc 

"For Perfect Entertainment"

The 16th Arrondissement witnesses one of the most exciting

entertainment venues in the city. Whether its the plush bar, the loud and

fluorescent nightclub, the swanky restaurant, the artsy gallery, or the

place for your special themed events, this place will make sure you have a

memorable time. The service is extremely professional and they come up

with innovative ideas for your private celebrations. Try from their creative

cocktails available at the bar; from the old Cuban, carol channing, to the

pink martinis, raspberry collin's and much more. Check out the website or

call ahead to plan your next event.

 +33 1 4500 7870  larc-paris.com/  contact@larc-paris.com  12 rue de Presbourg, Paris

Schließen Sie sich uns an bei:

cityseeker.com

Allgemeine Geschäftsbedingungen  |   DATENSCHUTZBESTIMMUNG  |   API  |   KONTAKT  |   Urheberrecht (COPYRIGHT) 2019 CITYSEEKER

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://pixabay.com/photos/glasses-toasting-cheers-alcohol-919071/
https://pixabay.com/service/license/
https://cityseeker.com/de/paris/361429-le-truskel
http://www.flickr.com/photos/dhinalchheda/4749106896/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
https://cityseeker.com/de/paris/361328-opus
http://le-carmen.fr/
https://cityseeker.com/de/paris/583450-le-carmen
https://www.flickr.com/photos/yonolatengo/8299727469
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/de/paris/590083-l-arc
http://cityseeker.com
https://cityseeker.com/doc/wCities - Terms of Service 2012.doc
https://cityseeker.com/doc/wCities-Privacy_Policy.doc
http://wcities.com/
https://cityseeker.com/san-francisco/about-us
http://www.tcpdf.org

